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Bitte einsteigen und Feedback geben zum 
Bibliothekartag 2017!
Noch ist der Bus nicht abgefahren! 
Bitte nehmen Sie Ihren Sitzplatz ein 
und beteiligen Sie sich an einer On-
line-Befragung, damit wir zukünf-
tig weiterhin diese Tagung verfei-
nern und auf Ihre fachlichen Be-
dürfnisse eingehen können. Bitte 
beachten Sie bei Ihrer Teilnah-
me-Rückmeldung insbesondere 
eine Frage, die mit Bezug zum Na-
men »Bibliothekartag«.

Bitte stellen Sie sich die Frage, ob die 
Richtung Ihres Busses die richtige ist, 
denn in den kommenden Jahren wird 
es Neuerungen geben, die unsere 
Fachverbände nutzen könnten, um 
nicht nur gemeinsam den Begriff »Bi-
bliothekartag« zu ändern, sondern ko-
operativ einen jährlich stattfindenden 
Kongress von BID, dbv, VDB und BIB zu organisieren, auszu-
richten und weiter in Fahrt zu bringen. Der Bundesvorstand 
des BIB hat in der vergangenen BuB-Ausgabe (siehe April-
heft, Seite 208) eine klare Position für ein neues Kongress-
gefüge bezogen und sich in diesem Zusammenhang unter 
anderem wegen folgender Haltepunkte für eine Umbenen-
nung beispielsweise in »Kongress Information und Biblio-
thek« ausgesprochen:

• Geschlechterneutralität
• Sprachneutralität
• Berufsneutralität
• Markenidentität

Nun können auch Sie Position beziehen und den Fragebo-
gen, der sich nach der Tagung online an alle Teilnehmer des 
Bibliothekartags in Frankfurt am Main richten wird, mit un-
ter anderem folgender Frage beantworten: »Eine Umbenen-
nung des Bibliothekartags befürworte ich / befürworte ich 
nicht / ist mir egal / ich habe folgenden Namensvorschlag.«

Dieser Bus sollte also nicht ohne Sie abfahren – aber ent-
scheiden Sie mit, was sein Ziel sein wird: für oder gegen eine 
Umbenennung des Begriffs »Bibliothekartag«. Und machen 
Sie gegebenenfalls Vorschläge, wie dieser Ihrer Meinung 
nach zukünftig heißen könnte!

Dirk Wissen, BIB-Vorstand

SCHWERPUNKT BIBLIOTHEKARTAG FRANKFURT/MAIN

Fährt der Bus weiterhin zum »Bibliothekartag«? Im Online-Feedback zum Bibliothekartag 
in Frankfurt am Main wird auch die künftige Benennung der größten deutschen Fortbil-
dungsveranstaltung für Bibliothekare und Informationsspezialisten abgefragt. Foto: BuB
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